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Jugendl iche präsentieren
ihre Projekte mit
großem Engagement
Dr. Joe Weingamen, Markus Stejn und Mir-hael
5intr:n besur,hen tlie Bprr.rfs[-rildendp 5rhrlle T(rHS

Bad l(reurnach

, Mutig und mit Bedacht versuchen
rvir" eine ger*isse Einheit über die
Viellalt der Staaten. Sprachen und
Religionen zu schsfien. lYir sind uns
bewusst, dass unsere Europa.Idee aus
den ervigen Träumen vou d+r 6e-
meinschoIl lreier Nationen und der
Brüderlichkeit lreier lvlenschen er-
wächst", so lormulierte Donald Tush
den europäischen Gedenlrea in sei-
ner ft.ede anlasslich der Verleihung
des Ka spreises im 12. Mai 2010 in
Aachen. Diesem Gedanken fühlt sieh
die BB5 TGHS. laut der FressemiF
tBi{utrq, seit über einem Jahrzehnt
verpflichtet. I(oünte sie doch - eben.
IüIls itrr Jshr 2010 - den.lugend-
karlspreis mit deu Zug Iür Ewopa ge-
rvinnen und rvurde 2015 als .Euro-
pasrhule des Landes Rheirland-Pfalz "

ausgezeichoet- Im f,.ahmen der Re-
zertilizierung müssen uur: spezielle
I(nJerien zum Europaprofil, zur Qua-
lil6t von intemationalea Begegnua-
gen uld zum Fremdspracheuange-
bot narhgerviesen lr,"erden, Der enl-
sprecheude Autrug mit ollen Bele-
gen lieg: dem Bildunpministerium
bereils vor und wird hollentlich in
Kürze positiv beschieden,

In der Z*isrhenzeit haben die
Schüler in Rahmen der traditionell
fest etablierten Furopawoche mit viel
Engagernent in venchiedenen Pro-

iektgrupp€n eurotNrelevorite The-
uen beübeitet und konnlen eine gro-
ße Bandbreite an Ergebuissen pr&-
sentieret. Angelangen von einer
Anallse zur "Ode dn die Freude"
standen so etwa auch das lnterrail-Ti.
cket, historische Frisiuen odet der
ltJaldbestand in Europa sowie be.
rühmte europäische Persönüchkeiten
im Fokus der Aktivitäten. Gleich zu
Beginn der Froiel'lrvoche haheu die
,Auszubildenden des Bäckerhond-

werks mit ihren Barhwareu erre ku-
linarische Reise dutch Europa an-
geheten und die Einnahmen aus ei-
nem l(urhenverkauf der §chülen-er-
trelung konnt€n einer initiative zur
Unte$ffitzung der Ulraine zugute-
kommen.

Mil dabei rvarer auch die beiden
von der Europäischen Union geför"
derten Erasmus+ Srhulparhrerschrl'
ten .Magical Moving Mathine " und
,Penny Ptess Machiae ". die beide
Eestandteile des 

" 
Europäischen Cl{C .

lietzwerk" sind. lm Mittelpunkl der
Kooperationen mit jeweils seehs eu-
ropäischen Fartnerschu len steht dies-
mol die Enht"icklung eiler europa-
vreil vemefzten Kugelbahn mil *l-
lerlei lechnischcn Raltinessea so$,ie
ein* automotisierts Münzpressl-or-
richtuug, rr,ie man sie sonsi nut vou
lourististheu Hotspots sit eiher
Handkurbel [ennt.

Zum Absrhluss der thematrsch
liellältigen Europarvoche nahmen in
diesem Jahr der Bundeslagsabge-
ordnrte Dr. Joe lVeingarten sou'ie die
beiden landlag§&hgeordnetetr Mi-
chael Siruon und Markus §tein an der
Präseutationsveranstdlung im Foyer
der Srhule teil. Sie verlolgten nicht
nur die Ergebnisse de: Projektar-
beiten aulmerksarn. sondem stellten
im Dialog mit den Schülem irnmer
lvieder auch Beziehungen zur hie-
sigen Region, dem RheinNahe-
Hunsruck-Nordptalz-Lsnd, her. Joe
trl'eingorten betonte den europiü-
schen Gedanken, der mit dem äel
des lriedlichen Zusammealebens
g*ogralisrhe Gremen übersclueitet,

ÄIne Abgeodneten waren sirh am
Eade der Vereqslaltung eiaig, dass
€ine g.ute Bemlsausbildr:ng, wie sie
an der Europaschule BBS TGHS ge-
boten srrde, die Voraussetzunqren
dafür lie{ert" um in Europa und da-
rüher hinaus er{olgreich ru sein. rcd


